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1. DER SCHÖNE SCHEIN

ie stand einfach vor der Tür und klingelte sturm. Es war 
Montagmorgen und der Praxisbetrieb war in vollem 

Gang. Sie war nur mit einem Nerz und schwindelerregend 
hohen Stilettos bekleidet – darunter war sie nackt, wie ich 
bald erkennen durfte. So stürmte sie herein, direkt in mein 
Sprechzimmer. Ich war gerade erst ein knappes Jahr nie-
dergelassen und noch nicht besonders erfahren mit nackten 
Patientinnen, zumal sie sich bereits an der Balkontür zu 
schaffen machte, diese öffnete und auf selbigen hinaustrat, 
um über die Brüstung zu schauen. Nackt. Im Nerz. Auf 
High-Heels. Puh. 

›Sie‹ war Christine Engels. »Engels wie Marx«, pflegte sie
immer zu sagen, wenn sie sich vorstellte, und war eine Pa-
tientin, die in dem Mehrfamilienhaus, in dem meine Praxis 
lag, ganz unter dem Dach wohnte. Sie verdiente sich ein 
kleines Taschengeld damit, »Männer zu verwöhnen«, wie 
sie es nett zu umschreiben pflegte, und nun war offenbar 
einer dieser Bekannten »zu aufdringlich« geworden, wo-
raufhin sie ihn rausgeworfen hatte und vorsichtshalber auch 
gleich aus ihrer Wohnung geflohen war, da sie Angst hatte, 
er lauere ihr im Treppenhaus auf. Nun stand sie also auf 
meinem Balkon, um sich zu vergewissern, dass er wirklich 
das Haus, das Grundstück und die Straße verlassen hatte. 
Mit Frau Engels hatte es das Leben anfangs sicher gut ge-
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meint. Sie war als behütetes Einzelkind in einem wohlha-
benden und liebevollen Elternhaus großgeworden, hatte 
nach der Mittleren Reife die Schule verlassen und eine Aus-
bildung zur Sekretärin gemacht – Neudeutsch wäre sie ›Ju-
nior Assistant‹ –, doch wie auch immer, sie war stolz auf 
ihren erlernten Beruf. Zumal sie mit 25 bereits Chefsekretä-
rin war, wie sie gern betonte, und mit 30 Jahren leitete sie 
gar eine Partnerschaftsvermittlung.  

Ich weiß nicht genau, wann ihr Leben begann, aus den 
Fugen zu geraten. Sie war eigentlich immer stolz auf das, 
was sie erreicht hatte: Drei Ehemänner, drei Scheidungen, 
eine niedliche Tochter und eine sehr schöne 220 Quadrat-
meter große Altbauwohnung in Hamburg-Harvestehude. 

Irgendwann, es muss Mitte der 80er Jahre gewesen sein, 
begann sie mit »Verschönerungen«, wie sie es nannte. Am 
Mittelweg war ein iranischer Visagist ansässig, der Perma-
nent-Makeup in Hamburgs besserer Gesellschaft eingeführt 
hatte. Das bedeutete nichts anderes, als dass eben diese 
Damen und auch alle, die sich dafür hielten, sich von ihm 
dunkel umrandete überzeichnete Lippen tätowieren ließen, 
mit denen sie für Jahre entstellt waren, aber alle fanden es 
zur damaligen Zeit toll. Auch Frau Engels gehörte zu seinen 
Kundinnen und begann nun, durch die Nachmittagstalk-
shows der Privatsender zu tingeln. Ihre Haare ließ sie mit 
den ersten Extensions, die vor 25 Jahren auf den Markt 
kamen, auf Hüfthöhe verlängern. Diese Pracht war zudem 
nun sehr blond und fühlte sich – so die weitläufige Erfah-
rung – wie Plastikbänder an. Falsche Wimpern und ein rie-
siger Silikonbusen vervollständigten ihre neue Erscheinung. 
Frau Engels prägte das Harvestehuder Stadtbild vor allem 



7 
 

durch High-Heels und eben jenen knöchellangen Nerz, mit 
dem sie später auf eben jenem Balkon in meiner Praxis 
stand. Sie spazierte bei Wind und Wetter im Chanelkostüm 
und unglaublich geschminkt mit ihrem kleinen Hund Püppi 
durch Pöseldorf und zog eine Wolke Chanel Nummer 5 
hinter sich her. Püppi trug ein Strasshalsband, aber auch die 
Finger ihres Frauchens blinkten, dass es einen blendete. 

So wurde auch eine junge RTL-Reporterin auf sie auf-
merksam, die mit ihr mehrere ›Millionärsreportagen‹ drehte 
und über die Frau Engels immer als »meine liebe Freundin 
Gini« sprach. 

In dieser, ihrer ›Hoch-Zeit‹, lernte Frau Engels einen 
Notar aus Norddeutschland kennen und lieben. Ein kleiner 
untersetzter, sehr sympathischer Herr, der zwar Frau, Kin-
der und Enkelkinder hatte, aber das waren lediglich Kollate-
ralschäden, die in diesem Fall nicht weiter kümmerten. Er 
kam sie regelmäßig besuchen und sie erzählte gern und 
detailliert, wie er bereits an der Haustür die Hose herunter-
ließ und sie ihn dann »nach allen Regeln der Kunst dann 
verwöhnte«. Da er anschließend eine respektable Summe 
bei ihr ließ, war es eben ein Zustand, mit dem Frau Engels 
gut leben konnte.  

Wenn der kleine geile Notar nicht kam, war da ein ande-
rer Freund: Jonny Walker. Und er war der wirklich beste 
Freund – und der Anfang vom Ende. Wenn man eben in 
jeder Talkshow zu Gast gewesen ist und auch RTL keinen 
Sendeplatz mehr bietet, ist das öffentliche Leben endlich 
und so blieb das Geld aus. Steuerschulden und ein üppiger 
Lebensstil taten ihr Übriges, und so kam es, wie es kommen 
musste: Frau Engels gab eine Eidesstattliche Versicherung 


